Gymnasium am Oelberg
Weilerweg 25
53639 Königswinter
Telefon : 02244/934100
e-mail: sekretariat@gao-online.de

Unterrichtsgestaltung vom 22.2. bis 5.3.2021 (Stand: 18.02.21, 12:00 Uhr)
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
die Landesregierung hat am Donnerstag, dem 11.2.2021, in ihrer Schulmail den Schulen die Aufgabe
gegeben, unter Berücksichtigung bestimmter Leitlinien und ihrer Rahmenbedingungen Konzepte zum
Wiedereintritt in den Präsenzunterricht zu erstellen. Zunächst wird in den Jahrgangsstufen Q1 und Q2
Präsenzunterricht stattfinden.
Der Unterricht der Jahrgangsstufen Q1 und Q2 vom 22.02. – 05.03.2021 wird am Gymnasium am
Oelberg in einem Wechselmodell gestaltet, d.h. beide Jahrgangsstufen werden in einem wochenweisen
Wechselunterricht gemäß Stundenplan in die Schule zum Präsenzunterricht kommen. Leitend für diese
Entscheidung war es, im Präsenzunterricht einen größtmöglichen Infektionsschutz für alle an unserer
Schule Beteiligten zu gewährleisten, durch die kleineren Gruppen ist zudem eine intensive Betreuung
im Präsenzunterricht möglich.
Die Gruppe A der Schüler/innen kommt vom 22. – 26.02.2021, die Gruppe B vom 01. – 05.03.2021.
Die nicht in Präsenz unterrichteten Schüler/innen erhalten Aufgaben und werden - so weit möglich –
auf Distanz betreut.
Die Aufteilung der Schüler/innen in zwei Gruppen A und B wird nach dem Alphabet so gewählt, dass
in möglichst vielen Kursen etwa gleich große Gruppen mit einer maximalen Größe von 14-15 Schüler/innen entstehen. Um Schüler/innen in der gegenwärtigen Situation nicht zu unnötigen Fahrten in
die Schule zu veranlassen oder ihnen unnötige Freistunden zuzumuten, gilt eine solche Aufteilung
auch für die kleinen Kurse.
Die genaue Aufteilung nach Alphabet wird von den Jahrgangsstufenleitungen mitgeteilt.
Wir weisen für die Q1 und Q2 noch einmal auf die Maskenpflicht auf dem Schulgelände und im
Schulgebäude, auch im Unterricht, hin. Dabei empfehlen wir das Tragen medizinischer Masken – wie
auch in den Bussen. Es gelten weiterhin die bekannten Hygiene- und Abstandsregeln sowie die Laufwege.
Zur Kontaktminimierung geht die Q1 in den großen Pausen auf den unteren Schulhof, die Q2 auf
den oberen Schulhof. Dies gilt auch für die Zeit vor Unterrichtsbeginn.
Der Sportunterricht in Q1 und Q2 wird, soweit die Witterung es erlaubt, draußen stattfinden. Bei
schlechtem Wetter stehen die Hallen zur Verfügung, allerdings gilt nun eine Maskenpflicht mit einigen Ausnahmen auch in der Sporthalle.
Die Klausurplanung für die Sek II wird noch separat kommuniziert, insbesondere für die EF ist diese
Planung zur Zeit schwierig, da wir hier die Rahmenbedingungen noch nicht kennen.
Der Unterricht in allen anderen Klassenstufen (5-EF) findet bis auf Weiteres in Distanz statt. Im
Distanzunterricht kann es leider zu einer geringeren Anzahl von Videokonferenzen als bisher kommen, da für viele Kollegen und Kolleginnen eine zusätzliche zeitliche Gebundenheit durch den Präsenzunterricht in Q1 und Q2 entsteht.
Die Lernstandserhebung in Klasse 8 wird erst zu Beginn des Schuljahres 2021/2022, dann in Klasse
9, stattfinden. Die Anzahl der Klassenarbeiten in der Sek I wird vermutlich auf zwei Leistungsüberprüfungen in diesem Halbjahr reduziert werden, hier warten wir noch auf den Erlass des Landes.
Wir wünschen Ihnen und euch weiter gutes Durchhalten in dieser für viele belastenden Zeit und freuen
uns trotz der widrigen Umstände darauf, dass ein Teil der Schüler und Schülerinnen wieder zurückkommt. Eine Schule ohne Schüler ist keine richtige Schule.
Herzliche Grüße
Sonja Friedrich (Schulleiterin)

Ingo Küll (stv. Schulleiter)

